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Herr Vors. Abg. Puchtler: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich 
zur 35. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses.  
 
Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 
 
 Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2469 – 
 
Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Staatssekretär Dr. Barbaro in Vertretung für die Landesregie-
rung. Wir freuen uns, dass wir zahlreiche Gäste zum Thema der Anhörung haben. Ich begrüße in der 
Reihenfolge, wie wir es im Zeitplan vorgesehen haben, recht herzlich Frau Roswitha Sinz vom VdW 
Rheinland Westfalen, Herrn Dipl. Ingenieur Gerold Reker von der Architektenkammer Rheinland-
Pfalz, mit dabei die Hauptgeschäftsführerin Frau Dr. Wiezorek, Herrn Dietmar Kurz von der Woh-
nungsbaugesellschaft sowie Herrn Back und Frau Koch von der Investitions- und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz (ISB).  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sofern es keine Einwendungen gegen die Tagesordnung 
gibt, beginnen wir mit der Anhörung, wozu ich folgenden Vorschlag mache: Es hat sich in den letzten 
Anhörungen bewährt, dass alle ihre Positionen kurz vortragen – zum Teil liegen entsprechende 
schriftliche Vorlagen vor –, und anschließend steigen wir in die Diskussion, in die Fragen ein. Dann 
hat man als entsprechender Abgeordneter einen Gesamtüberblick, wie die einzelnen Positionen sind 
und kann sich die Fragen notieren. Wir würden also erst die Anhörungsrunde und danach die Frage-
runde machen. Das wäre so in Ordnung? – Vielen Dank. Dann bitte ich Sie, liebe Frau Sinz, um Ihre 
Ausführungen. Eine schriftliche Stellungnahme liegt in der Vorlage 16/3009 vor. 
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 Frau Roswitha Sinz 
 VdW Rheinland Westfalen 
 
Frau Sinz: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich Ihnen recht herzlich für 
die Gelegenheit danken, dass wir hier eine Stellungnahme abgeben können. Wenn ich sage „wir“, so 
spreche ich für die Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Wohnungsunternehmen. Es sind 
zwei Verbände, die die Arbeitsgemeinschaft tragen. Das ist der Verband der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen und der Südwestdeutsche Verband.  
 
Wir haben Ihnen eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Desgleichen haben wir bereits im April 
im Rahmen der Verbändeanhörung zum damaligen Stand des Gesetzentwurfs vom 18. März eben-
falls eine schriftliche Stellungnahme einreichen können. Insofern möchte ich diese jetzt nicht vortra-
gen, sondern, wenn Sie mir erlauben, zwei oder drei Aspekte hervorheben, warum wir dieses Gesetz 
begrüßen und wie wir die künftigen Entwicklungen im Umgang mit diesem Gesetz sehen.  
 
Wir begrüßen dieses Gesetz, wie Sie unseren Stellungnahmen entnehmen können, zum einen, weil 
das Land Rheinland-Pfalz nun von der Kompetenz, ein eigenes Wohnungsgesetz aufzulegen, Ge-
brauch macht. Damit ist die Chance gegeben, auf die unterschiedliche regionale Entwicklung des 
Landes einzugehen. Ich muss es Ihnen nicht sagen, Sie kennen Ihre wachsenden, aber auch 
schrumpfenden oder stagnierenden Wohnungsteilmärkte gut genug.  
 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, den demografischen Wandel zu berücksichtigen. Damit meinen wir 
eben nicht nur das Thema „Wir werden älter“, sondern auch „Wir werden weniger“.  
 
Dann kommen weitere gesellschaftspolitische, aus unserer Sicht begrüßenswerte, landesspezifische 
Ziele hinzu. Das ist zum einen das Thema „Wohnen im Alter“. Hier gilt das Postulat „ambulant vor 
stationär“. Das drücken Sie mit Ihrem Wohn- und Teilhabegesetz aus, und hier sehen wir eine enge 
Verknüpfung zwischen dem Finanz- und Bauministerium in der Arbeit und dem Ressort Sozialministe-
rium.  
 
Des Weiteren nimmt das Gesetz explizit die Zielstellung der Schaffung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen auf. Das ist zu Recht mehr als nur das Thema, preiswerten Wohnraum zur Ver-
fügung zu stellen. Da geht es um Wohnumfeld, um Quartier, um stabile Nachbarschaften, also um 
Siedlungsentwicklung bis hin zur Dorfentwicklung. Hier sehen wir eine enge Verknüpfung mit Ihrem 
weiteren Haus, dem Innenministerium, nämlich dort mit dem Thema der Städtebauförderung und der 
Dorferneuerung. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist das nachhaltige Bauen und Erneuern. Somit stehen auch Klima-
schutzziele und selbst die Ziele der Landesentwicklungsplanung und wie Sie damit umgehen letztend-
lich im Hintergrund.  
 
Last not least ist auch das Thema der Förderung der Baukultur ein weiteres gesellschaftliches Ziel. Da 
halte ich mich einmal zurück, weil ich denke, dass sich die Architektenkammer hierzu etwas ausführli-
cher äußern wird.  
 
Wir empfinden, dass der Gesetzentwurf all diesen Zielen gut Rechnung trägt, indem er diese formu-
liert, die Zielgruppen angibt und noch weitere Instrumente ermöglicht. Das ist zum einen das Instru-
ment der Zielvereinbarungen, dass das Land anstößt, Zielvereinbarungen mit Kommunen zu treffen, 
um die jeweilige, in der Regel nur lokal zu definierende, notwendige Wohnraumversorgung ausformu-
lieren zu können. 
 
Ich würde einmal sagen, eine solche Zielvereinbarung – der Begriff bedeutet mehr Bündnisse für 
Wohnen – nimmt die Kommune sanft in die Pflicht. Das Land setzt nämlich die Rahmenbedingungen, 
aber es sind schließlich die Kommunen, die die Grundstücke und das Baurecht bereitstellen und lie-
fern müssen.  
 
Wir haben uns gefreut, dass schon ein erstes Bündnis für Wohnen in Trier vor zwei oder drei Wochen 
abgeschlossen worden ist. Wie ich gestern von Mitgliedsunternehmen von uns gehört habe, wird es 
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auch tatsächlich mit Leben erfüllt. Es steht also nicht nur auf dem Papier. Insofern begrüßen wir, dass 
auch dieses in dem Gesetz steht.  
 
Das Gesetz hat die Fördergegenstände formuliert, das heißt, man geht über das Produkt Wohnung 
hinaus. So ist auch unser Verständnis. Wohnen ist komplexer geworden. Es geht um wohnungsnahe 
soziale Infrastruktur – Thema „stabile Bewohnerstruktur“. Es geht um Wohnumfeld, um Quartiersför-
derung. Das sind zwei wichtige Aspekte aus der Sicht der Wohnungswirtschaft. 
 
Lassen Sie mich kurz zwei Ausführungen machen, die darüber hinausgehen. Was erlaubt eigentlich 
die Wohnraumförderung? Das Gesetz ist die Grundlage für Ihre Wohnraumförderung, für die Wohn-
raumförderrichtlinien, die am 1. Juli neu verabschiedet worden sind. Die klassische Aufgabe der 
Wohnraumförderung ist eine Versorgungsaufgabe, das heißt, es ist der Neubau, die Modernisierung, 
bestückt mit Qualitätsanforderungen an altersgerechten und energieeffizienten Wohnraum.  
 
Wir denken, das Land hat da mit den Förderrichtlinien seine Anreize gesetzt und das ausgenutzt, was 
darstellbar ist.  
 
Das Gesetz gibt darüber hinaus das Instrument der Kooperationsvereinbarungen an die Hand. Das 
heißt, dass Kommunen mit der Wohnungswirtschaft Kooperationen schließen können, dass sie neben 
der Förderung von Neubau oder der Modernisierung vereinbaren können, sozial stabile Strukturen zu 
schaffen, Thema „Wohnumfeld“, „Quartiersmaßnahmen“. Die Kooperationsvertreter geben dann die 
Möglichkeit, das als Gegenleistung anzuerkennen. Wenn Sie Darlehen aus der Wohnraumförderung 
vergeben, so sind das immer Darlehen für investive Maßnahmen. Ich denke, darin besteht die neue 
große Herausforderung dieses Gesetzes, auch für die Akteure, die es vor Ort handhaben müssen. 
Das heißt, ich kann gut investive Maßnahmen gegen das Darlehen verrechnen. Gehe ich als Woh-
nungsunternehmen darüber hinaus, stelle einen Sozialarbeiter ein, schaffe im Wohnumfeld entspre-
chende Maßnahmen, ist das zu verrechnen. Es gibt also die Möglichkeit, das als Gegenleistung zu 
verrechnen.  
 
Das Land Schleswig-Holstein macht davon guten Gebrauch. Ich denke, das ist eine neue Herausfor-
derung, die wir dann gemeinsam wieder vor Ort einüben müssen. Das Gesetz gibt diese Möglichkeit, 
die wir sehr begrüßen. 
 
Bei der Wohnraumförderung gibt es jedoch eine Grenze. Darauf möchte ich auch hinweisen. Es ist 
eine investive Maßnahme. Das heißt, sind Sie in bestimmten Gebieten, vergleichbar mit Soziale Stadt, 
die hier gerne für Gebiete angeführt werden, um stabile Nachbarschaften und Quartiere zu erneuern 
und zu schaffen, dann heißt Soziale Stadt auch oft, dass in diese Gebiete Städtebauförderung hinein-
fließt.  
 
Die Städtebauförderung als Zuschussförderung erlaubt es leichter, Quartiersmanager und andere 
soziale Infrastrukturen zu fördern und zu finanzieren. Diese Bündelung halten wir für sehr sinnvoll. Ich 
denke da auch an Neustadt-Branchweiler. Das ist als Quartier ein Beispiel dafür.  
 
Aber diese Bündelung von Wohnraumförderung und Städtebauförderung, die wir im Sinne der Quar-
tiersförderung für sinnvoll halten, ist immer wieder auf die Gebietskulisse begrenzt. Das heißt, dort, wo 
Städtebauförderung und Dorferneuerung die Gebiete formuliert, ist die Bündelung möglich, aber nicht 
außerhalb dieser Gebietsgrenze. Ich möchte auf diese Grenze hinweisen, weil das sehr oft in einem 
Atemzug dargelegt wird. Das heißt also, die Städtebauförderung im Sinne Ihrer landes- und damit 
auch kommunalpolitisch gewollten Quartierserneuerung mit der Wohnbauförderung zu verknüpfen, 
möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen.  
 
Eine zweite große Herausforderung sehen wir in der Thematik der schrumpfenden Gebiete. Was pas-
siert dort? Die Wohnraumförderung ist klassischerweise darauf angelegt, Neubau zu schaffen  
– ich sagte es schon –, und von der Fördersystematik her darauf angelegt, die Mietpreisdifferenz zwi-
schen der Marktmiete und der erwünschten preiswerten Bewilligungsmiete wegzusubventionieren. Als 
Gegenleistung für die Fördermittel bekommt das Land dann die Mietpreis- und Belegungsbindung.  
 
Das funktioniert natürlich nur in Märkten, die angespannt sind und wachsen. Das sind hier die Mieten-
stufen IV und III, also Mainz, Trier und weitere Mittelstädte. Das muss ich Ihnen nicht noch sagen.  
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Aber in den schrumpfenden Gebieten, wo Gemeinden in der Mietenstufe I sind und eine Mietenvorga-
be von 3,90 Euro haben, hilft die Wohnraumförderung – ich sage es einmal so platt – nicht weiter. Und 
sie kann es nicht. Das ist systembedingt aus dem Fördergedanken bis zum Beihilferecht. Sie kann es 
nicht.  
 
Dennoch meinen wir, dass auch in solchen Gebieten Neubau notwendig ist. Das mag seltsam klingen. 
Es sind Abriss, Rückbau wie Neubau notwendig. Zum Beispiel braucht es im Sinne einer Ortskernsta-
bilisierung, einer Verdichtung, altersgerechten Neubau. Oft können Sie das in den Altbauten oder im 
Bestand kaum herrichten, weil die Lage nicht gut ist, die Infrastruktur usw. Das heißt, Sie müssen es 
mit Neubau schaffen.  
 
Sie können dies aber nicht mit der Wohnraumförderung bewerkstelligen, jedenfalls nicht rentabel. Das 
Unternehmen müsste das Geld hinterhertragen. Das wird es damit nicht tun. Bei mehr oder weniger 
verringerten Darlehen, vor allem aber anderer Miete – bei 3,90 Euro gegenüber 6 Euro in Mainz bei-
spielsweise – und bei mehr oder weniger gleichen Baukosten kann ich diesen Neubau nicht wirt-
schaftlich darstellen.  
 
Das sehen wir als eine große Aufgabe an, deren Lösung wir noch nicht parat haben und die auch in 
anderen Ländern diskutiert wird. Wir würden Sie nur gerne darauf aufmerksam machen, dass wir da 
die Grenze sehen. Das liegt nicht an diesem Gesetz. Wir begrüßen es ausdrücklich. Ich möchte da 
nicht missverstanden werden, nur ist das eine Grenze der Wohnraumförderung, die dieses Gesetz 
dann hauptsächlich mit Leben erfüllen wird. Noch einmal: Insofern heißen wir das Gesetz gut.  
 
Ich denke, vor Ort müssen drei Ziele in Einklang gebracht werden: bezahlbarer, barrierefreier und 
energetisch angemessener Wohnraum. Dies kann vor Ort schon einmal zu Zielkonflikten führen. 
Wenn ich nämlich energieeffizient oder barrierefrei baue, muss es nicht unbedingt immer bezahlbar 
sein, insbesondere im Bestand. Im Neubau ist das kein Thema, aber im Bestand schon. Da können 
sich die Ziele schon einmal stoßen. Es ist die Frage, welche Anforderungen man an alle drei Ziele 
gleichzeitig richtet.  
 
Da habe ich eine Bitte und Anregung für Sie. Es gibt weitere Vorhaben, Richtliniengesetze, die Sie 
beschließen und berühren. Ich denke da an die Landesbauordnung. Da geht es zum Beispiel mit Si-
cherheit um das Thema „Barrierefreiheit“ oder Abbau und Reduzierung von Barrieren. Je nachdem, 
wie Sie dort Anforderungen formulieren, hat das auch immer Rückwirkungen auf die Baukosten und 
auf die Bezahlbarkeit des Wohnraums.  
 
Damit möchte ich meine Ausführungen schließen und bedanke mich herzlich. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, Frau Sinz. Ich bitte nun Herrn Dip.-Ing. Reker von der Archi-
tektenkammer Rheinland-Pfalz um seine Ausführungen. Eine schriftliche Stellungnahme liegt in den 
Vorlagen 16/3008/3013 vor.  
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Herr Dipl.-Ing. Gerold Reker  
Architektenkammer Rheinland-Pfalz 
 
Herr Reker: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vor dem Hintergrund des 
demografischen und wirtschaftlichen Wandels, dem Wandel der Lebensformen und den funktionalen 
wie baulichen Defiziten des Wohnungsbestands gibt es einen dringenden quantitativen und vor allem 
qualitativen wohnungspolitischen Handlungsbedarf, der durch das neue Landeswohnraumförderungs-
gesetz in die richtigen Bahnen gelenkt wird.  
 
a) Die Bevölkerungsentwicklung verläuft regional stark unterschiedlich, mit wenigen Wachstumsker-
nen. Der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen, der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-
Saarburg sowie Landau stehen eher stagnierende und moderat bis deutlich schrumpfende Regionen 
gegenüber.  
 
b) In den angespannten Wohnungsmärkten der Wachstumsregionen und Universitätsstädte bleibt die 
Versorgungssituation insbesondere für die unteren Einkommenssegmente schwierig.  
 
c) Überalterte Wohnsiedlungen und Stadtquartiere, insbesondere der Aufbauphase bis in die 70er-
Jahre hinein, stehen vor notwendiger Umstrukturierung und Weiterentwicklung in energetischer und 
funktionaler Hinsicht.  
 
d) Es steht der Ersatzneubau von nicht mehr erhaltungsfähigen Altbauten bis hin zu gezieltem Rück-
bau zur Aufwertung und zum Erhalt der verbleibenden Bausubstanz an, insbesondere in Schrump-
fungsregionen.  
 
Die Zielsetzung des Gesetzes ist spürbar, nämlich die Schaffung bezahlbaren Wohnraums im Kontext 
der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderung mit einem hohen Qualitätsanspruch zu verbinden.  
 
Ergänzend zu dem schriftlich vorgelegten Text der Architektenkammer Rheinland-Pfalz möchte ich 
drei Kernpunkte ansprechen:  
 
1. Die Förderung der Baukultur,  
 
2. den Ausbau der Instrumente zur Qualitätssicherung und 
 
3. die Stärkung der Wohnumfeld- und Quartiersförderung.  
 
Frau Sinz hatte den dritten Punkt bereits angesprochen.  
 
Zu Punkt 1, die Förderung der Baukultur.  
 
Die Architektenkammer begrüßt ausdrücklich, dass die Landesregierung in Rheinland-Pfalz im Rah-
men des Wohnraumförderungsgesetzes als erstes Bundesland überhaupt die Förderung von Baukul-
tur als Qualitätsanspruch in den Zielsetzungen des Gesetzes verankert. Angesichts der Prognosen 
zur demografischen Entwicklung im Land ist dies eine vorausschauende Entscheidung; denn langfris-
tig wird selbst in derzeit noch wachsenden Märkten wie Mainz und Trier der demografische Druck auf 
den Wohnungsmarkt nachlassen. Langfristig werden selbst in diesen Städten einige Wohnungen leer 
stehen.  
 
Diese Situation ist bereits heute in anderen Regionen des Landes Realität. In Wohnungsmärkten mit 
niedrigem Nachfragedruck werden nur noch die Wohnungen bewohnt, die den Wohnungs- und 
Wohnansprüchen der Nachfrager am besten gerecht werden, zum Beispiel hinsichtlich der Lage, 
Größe, Ausstattung, Barrierefreiheit und Energiestandards, aber auch in Bezug auf die 
Wohnumfeldgestaltung.  
 
Daher ist bei jedem Neubau und bei jeder Sanierung auf entsprechende Qualität aus Nutzersicht zu 
achten. Das betrifft nicht nur die Ausstattung, sondern in hohem Maße auch städtebauliche und archi-
tektonische Qualitäten. Hierzu zählen der Grundriss, Privatheit in der Wohnung – das heißt, die 
Einsehbarkeit sollte vermieden werden –, ausreichend private Freiflächen und Familienfreundlichkeit, 
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wie zum Beispiel Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen und Rollatoren sowie geschützte Innenberei-
che zum Spielen.  
 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Wohnraumkonzepte sollten so gestaltet sein, dass es flexib-
le Grundrisse als Vorhaltung für sich ändernde Nutzungen gibt. So sollten zum Beispiel Förder- und 
Entsorgungsleitungen so verlegt werden, dass man sie später in einer zweiten Bauphase leicht verän-
dern kann. 
 
Dazu gehören auch Umwidmungsmöglichkeiten zur Vorbereitung für Wohnen und Versorgen im Alter, 
zum Beispiel die angeschlossene Wohnung für Pflegedienste. Frau Sinz hat das eben angesprochen: 
ambulant vor stationär. Die Verbände haben uns Entsprechendes mitgeteilt, wie die Pflegerichtung in 
Zukunft weiterlaufen wird.  
 
Zu Punkt 2, der Ausbau der Instrumente zur Qualitätssicherung.  
 
Positiv zu vermerken ist, dass die in der Stellungnahme der Architektenkammer vom 18. April 2013 
vorgeschlagene Erweiterung der Förderinstrumente um Namenswettbewerbe und ähnliche Instrumen-
te der qualitativen Alternativenbildung in § 4 Abs. 1 Nr. 7 aufgenommen wurde. Das begrüßt die Archi-
tektenkammer ausdrücklich und wünscht sich, dass die noch für dieses Jahr geplante Einführung der 
RPW – das ist die Richtlinie für Planungswettbewerbe – 2013 dafür in Rheinland-Pfalz die Grundlage 
bildet.  
 
Die Förderfähigkeit von Pilot- und Modellprojekten sowie von Planungswettbewerben – und das ist 
uns ein wichtiges Anliegen – ist eine Investition in die Qualität der Prozesse. Gerade in Zeiten starker 
regionaler Disparitäten und zunehmender Unsicherheit bei Investitionen werden innovative Lösungen 
mit diesen Instrumenten nachhaltig unterstützt.  
 
Die Architektenkammer regt an, die Durchführung von Planungswettbewerben nach RPW 2013 oder 
ähnlichen Verfahren in die in § 3 benannten Zielvereinbarungen zwischen Land, Gemeinden und den 
privaten oder öffentlich-rechtlichen Dritten aufzunehmen. Der Hinweis auf die Förderfähigkeit der Ver-
fahren wird die Umsetzung unterstützen.  
 
Zu Punkt 3, die Stärkung der Wohnumfeld- und Quartiersförderung. 
 
Der in § 4 Abs. 1 Nr. 6 benannte Fördergegenstand „Wohnumfeld- und Quartiersförderung“ bietet 
neben der Förderung von Wohnungsbau und Ersatzneubau eine umfassende Unterstützung zur inte-
grierten Quartiersentwicklungsplanung.  
 
Dass neben Belegungs- und Mietbindung auch Wohnumfeld- und Quartiersmaßnahmen als Gegen-
leistung möglich sind, wird ausdrücklich unterstützt. Die damit verbundene Flexibilisierung der Steue-
rung könnte noch erhöht werden, wenn Städtebauförderung und Wohnraumförderung – Frau Sinz 
sprach es schon an – sich ergänzend eingesetzt werden. Die dafür erforderliche Abstimmung zwi-
schen Innen- und Finanzministerium wird angeregt.  
 
Wie bereits erwähnt, begrüßt die Architektenkammer die flexible Handhabung der in § 8 geregelten 
Belegungsbindung grundsätzlich, da dies für die Investoren eine deutliche Verbesserung des Förder-
anreizes darstellt. Die Belegungsbindungen können als Gegenleistung für die Förderung an den ge-
förderten Wohnungen – die sogenannte unmittelbare Belegung –, an diesen und an anderen Woh-
nungen – die sogenannte verbundene Belegung – oder nur an anderen Wohnungen – die sogenannte 
mittelbare Belegung – gebunden werden.  
 
In Bezug auf die mittelbare Belegungsbindung, also der kompletten Verlagerung der Belegungsbin-
dung auf andere Wohnungen als die geförderten Wohnungen – das ist ein Modell, das in vielen Städ-
ten schon diskutiert wird –, gibt die Architektenkammer zu bedenken, dass sicherzustellen ist, dass 
keine Ghettoisierung durch Konzentration von Belegungsbindungen in ausgewählten Quartieren eine 
ausgewogene Quartiersentwicklung verhindert. Diese Zielstellung sollte in den in § 3 benannten Ziel-
vereinbarungen zwischen Land, Gemeinden und privaten oder öffentlich-rechtlichen Dritten bindend 
festgelegt werden.  
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss darauf hinweisen, dass das Ihnen vorge-
legte Landeswohnraumförderungsgesetz die zentralen gesellschaftspolitischen Herausforderungen 
aufgreift und mit den benannten Zielen und Instrumenten eine gute Handlungsbasis liefert. Ob das 
Ziel, altersgerechten, energieeffizienten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, tatsächlich erreicht 
wird, hängt nunmehr unter anderem von folgenden Faktoren ab: einer ressortübergreifenden Abstim-
mung zwischen Städtebauförderung und Wohnraumförderung – Frau Sinz hat das erwähnt – und 
einer zielorientierten und kooperativen Abstimmung zwischen Land, Gemeinden und Investoren im 
Sinne einer integrierten und nachhaltigen Wohnungsbauentwicklung.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, Herr Reker. Ich erteile nun Herrn Kurz von der Wohnungs-
baugesellschaft das Wort. Eine schriftliche Stellungnahme liegt in der Vorlage 16/3003 vor. 
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Herr Dietmar Kurz 
WBG Wohnungsbaugesellschaft 
 
Herr Kurz: Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir erst einmal herzlichen Dank, dass ich hier 
anwesend sein darf. Frau Sinz, die letztendlich auch uns, den Verband der Südwestdeutschen Woh-
nungswirtschaft, vertritt, und Herr Reker haben eben eigentlich schon alles ausgeführt. Deswegen 
denke ich, Wiederholungen kann man sich sparen.  
 
Ich möchte drei Punkte ansprechen.  
 
Aus Sicht der Wohnungswirtschaft – und hier habe ich mich auch mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen abgestimmt – muss ich sagen, dass das Gesetz, wie es vorliegt, einfach gut ist. Es bietet die 
Rahmenbedingungen für alle Möglichkeiten, zum Beispiel Wohnumfeld oder die Kombination mit an-
deren Städtebaufördermitteln.  
 
Zwei kleine Kritikpunkte gibt es zu nennen.  
 
Dies ist zum einen die Einkommensgrenze, vor allem für Single-Haushalte. Die sehen wir aus der 
Wohnungswirtschaft mit 5.000 Euro einfach als zu niedrig an. Es wäre schön, wenn man das auf 
17.000 Euro anheben könnte.  
 
Der zweite Punkt wurde auch schon angesprochen. Die Mietobergrenzen sind natürlich regional ver-
geben. Das ist sehr problematisch. Es ist sicherlich schön für Mainz, aber schlecht für meine Kollegen 
aus Pirmasens, denke ich. Mit 3,10 Euro pro Quadratmeter ist es sicherlich schwer zu erzielen. Auch 
für uns mit Mietenstufe III, also 5,10 Euro, ist ein Neubau so nicht rechenbar. Das muss man einfach 
sehen, wenn man eine Vollkostenrechnung ansetzt.  
 
Aber dabei geht es nicht um das Gesetz, sondern um die Förderrichtlinien. Deswegen kann ich bei 
dem Gesetz aus Sicht der Wohnungswirtschaft einfach nur sagen: keine Kritik.  
 
Das war es dann auch. Danke.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank, Herr Kurz. Dann bitte ich nun Herrn Back von der ISB um 
seinen Beitrag. Eine schriftliche Stellungnahme liegt in der Vorlage 16/3010 vor. 
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Herr Michael Back 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
 
Herr Back: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Auch von meiner Seite vielen Dank, dass 
wir hier bei der Anhörung vertreten sein können.  
 
Es ist eigentlich schon so viel gesagt worden, dass es schwierig ist, da noch etwas zu ergänzen. Aber 
es sind doch noch ein paar Anmerkungen, die ich loswerden will.  
 
Zum einen, und das haben wir Ihnen auch schriftlich eingereicht: Wir sind als Förderinstitut naturge-
mäß eng mit den Fachministerien verbunden und waren in die Prozesse bei der Entwicklung des Pro-
gramms sehr eng eingebunden gewesen. Von daher würde ich also bei all dem, was jetzt gut ist, sa-
gen, wir hätten es gut gemacht.  
 
Aber man sollte dabei bedenken: Wir kommen von einem Bundesgesetz, das bisher Grundlage unse-
rer Förderung ist. Dieses Bundesgesetz hat in vielerlei Hinsicht zum Schluss – andere Länder haben 
schon früher den Weg eines eigenen Gesetzes gefunden – in der Umsetzung von Wohnungspolitik 
strukturelle Veränderungen behindert. Ich nenne da nur beispielhaft das Thema „mittelbare Belegung“, 
auch die Gegenleistung, die in der Vergangenheit starr auf das Thema „Belegungsbindungen“ kon-
zentriert war. Kooperationsvereinbarungen gab es schon als Möglichkeit. Allerdings hat dann das 
Bundesgesetz einfach die Möglichkeit begrenzt, weil es heißt, wenn ich über die Kooperationsverein-
barungen beispielsweise etwas über die mittelbare Belegung vereinbaren will, brauche ich leere Woh-
nungen. Hier hat man mit dem Landesgesetz – und ich glaube, darauf haben viele Investoren und die 
Wohnungswirtschaft gewartet – jetzt die Möglichkeit geschaffen, das Instrument einzusetzen.  
 
Was wiederholt angeklungen ist – auch das ist ein Anliegen von uns, weil wir es einfach im Tagesge-
schäft, bei den Gesprächen mit Investoren, immer wieder weiterschieben und auf ein nächstes Ge-
spräch vertrösten müssen –, ist die Verknüpfung von Städtebauförderung und Wohnraumförderung. 
Das ist bei vielen Investitionen wirklich sehr hilfreich und förderlich.  
 
Ansonsten sehe ich die Möglichkeit, hier von verschiedenen Interessenverbänden Informationen zu 
bekommen, als Hintergrundinformation, die wir im Zusammenhang mit Gesprächen mit Investoren 
und Interessierten einbringen können.  
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank. Damit ist die Reihe der Anzuhörenden abgeschlossen. Ich 
darf der guten Ordnung halber noch ergänzen, dass der Deutsche Mieterbund leider nicht teilnehmen 
kann. 
 
Von daher blicke ich jetzt in die Reihe der Fraktionen. Gibt es Fragen und Wortmeldungen? Wer 
macht den Anfang? – Herr Schreiner, bitte.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte mich bei den Anzuhörenden ganz herzlich bedanken. 
 
Wir haben schon am Parlamentarischen Abend der Wohnungswirtschaft gehört, dass das Gesetz bei 
Ihnen als Betroffene, Beteiligte, Umsetzende, Nutznießer, Leidtragende des Gesetzes sehr gut an-
kommt, auch mit den ganzen Argumenten, die Sie eben noch einmal vorgetragen haben. Bei der Er-
arbeitung der Regierungsvorlage des entsprechenden Gesetzes hat das Finanzministerium Sie schon 
im Vorfeld sehr intensiv und eng beteiligt, und es waren auch Formulierungen zwischen Ihnen abge-
stimmt.  
 
Insofern bewahrheitet sich aus meiner Sicht das, was ich schon in der letzten Woche in der Finanz-
ausschusssitzung gesagt habe: Eine Anhörung wäre vielleicht entbehrlich gewesen.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank. Frau Kohnle-Gros.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich habe eine sehr spezielle Frage und bin ein Stück weit betroffen, deswe-
gen interessiert mich das. Eben hat Herr Reker die Universitätsstädte genannt. Ich bin Verwaltungs-



35. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 25.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

ratsvorsitzende eines Studierendenwerkes und deswegen auch mit Wohnungsbau in dem Bereich 
beschäftigt.  
 
Wie sehen Sie die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Wohnungssituation für Studierende oder 
überhaupt in Hochschulstädten? Haben Sie da einen Überblick? Da frage ich alle, ob es etwas Be-
sonders gibt, was Sie hier vielleicht mit einbringen können.  
 
Herr Reker: Ein Überblick ist schwierig, weil wir im Moment einfach die zwei Jahrgänge haben, die 
auf die Universitäten zukommen. Das heißt, es kann sein, dass sich das ganze Bild bis in fünf Jahren 
wieder verändert.  
 
Dessen ungeachtet ist der Bedarf an kleinem Wohnungsraum im Moment einfach groß. Das hängt 
aber mit der Veränderung der Gesellschaft zusammen, dass wir sehr viele Single-Haushalte haben 
und immer mehr junge Menschen im Single-Bereich wohnen bleiben.  
 
Die Entwicklung ist in jeder Stadt unterschiedlich. Da können wir nicht das, was in Mainz gilt, für Trier 
annehmen, sondern die beiden Städte haben völlig unterschiedliche Hintergründe und Beweggründe, 
die man mitbewerten muss. Deswegen sind wir eher auf die Modell- oder Pilotprojekte eingegangen. 
Man muss eigentlich jede Stadt für sich untersuchen und kann dann erst ein, sagen wir einmal, rezep-
tives Wissen weitergeben.  
 
Im Moment ist es also auch über die Statistiken, die vorhanden sind, nicht so absehbar, dass man 
eine verbindliche Angabe machen könnte. Da sind wir gemeinsam mit den Verbänden selbst noch auf 
der Suche. Ich glaube auch nicht, dass die Wohnungswirtschaft Zahlen nennen kann, wie sich das 
entwickeln wird. Das ist derzeit noch offen.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank. Herr Ramsauer, bitte.  
 
Herr Abg. Ramsauer: Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, nicht nur dafür, dass 
Sie hier sind, sondern auch für einen weiteren Punkt. Herr Schreiner, es tut gut, wenn man ein Gesetz 
formulieren kann, bei dem diejenigen, die damit umzugehen haben, 
 

(Herr Abg. Schreiner: Wenn es Ihnen guttut, dann heißt das ja, es war ein Erfolg!) 
 
und diejenigen, die unter dem bisherigen Gesetz nicht optimal arbeiten konnten, uns heute bestätigen, 
dass wir hier offenbar eine gute Arbeit geleistet haben. Ich glaube, das allein ist auch für uns eine 
nicht unangenehme Angelegenheit. Es gibt unangenehmere Anhörungen als die zu diesem Gesetz. 
 
Dennoch habe ich eine Frage. Frau Sinz und Herr Kurz haben darauf hingewiesen, dass dieses Ge-
setz im Segment der Bereiche, in denen nur ganz niedrige Mieten zu erzielen sind, nicht allein die 
Lösung ist. Natürlich gäbe es die einfache Lösung zu sagen, wir machen Förderprogramme, in die 
richtig staatliches Geld als Fördermittel hineinkommt. Aber die Haushalte sind nicht so. 
 
Die Frage geht also nicht nur an Sie beide, sondern auch an alle anderen. Können Sie uns da Hinwei-
se geben, wie wir an diesem Punkt bei leeren Kassen noch ein Stück weiterkommen? 
 
Herr Kurz: Es ist ganz schwer. Wenn man heute einen Neubaubereich mit Kosten von Minimum 
2.000 Euro bis 2.100 Euro pro Quadratmeter hat – das ist einfach eine fixe Zahl, man kann natürlich 
hingehen und das Grundstück herausrechnen oder so etwas, aber man muss natürlich als ordentli-
cher Kaufmann korrekt rechnen –, da haben Sie natürlich keinen auskömmlichen Kapitalrücklauf bei 
Mietobergrenzen von 5,10 Euro in Neustadt, meine Kollegen in Pirmasens mit jetzt 3,60 Euro, glaube 
ich, selbst in Mainz mit 6 Euro, wenn Sie eine vernünftige Vollkostenrechnung ansetzen. 
 
Völlig klar ist natürlich, dass es schön wäre, wenn man Zuschüsse bekäme. Aber ich glaube, das ist 
weder von den Kommunen noch von Land oder Bund im Augenblick irgendwie zu erwarten. Wir dür-
fen auch nicht vergessen, dass sich sozialer Wohnungsbau in der Vergangenheit auch nicht gerech-
net hat, sondern dass es einen dritten Partner am Tisch gab. Es gab immer das Land, es gab die 
Wohnungsbaugesellschaften, es gab die Kommune. Und die Kommunen ziehen sich eigentlich aus 
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der, ich will nicht sagen, Verantwortung, aus diesem Aufgabengebiet heraus, weil eben kein Geld 
mehr da ist. 
 
Auch das Thema „Grundstücke“ mag noch in der einen oder anderen Stadt gehen. Aber auch hier 
muss man Beihilferichtlinien etc. beachten. In der Innenstadt oder in innenstadtnahen Lagen haben 
die Städte in der Regel auch keine Grundstücke mehr. 
 
Das Problem ist, dass der Kapitalrücklauf über die Miete zu den Baukosten nicht auskömmlich ist. 
 
Ja, es gibt die Möglichkeit der Belegungsbindung. Das ist natürlich ein sehr schönes Instrument. Auch 
hier muss man immer wieder fragen, wer diese Belegungsbindung überhaupt übertragen kann. Ich 
sehe aber dort ein Problem, wo man Belegungsbindungen auf einen älteren Wohnungsbestand über-
trägt, dafür natürlich einen Neubau hinstellt und bei dem Neubau hingeht und sagt, dann nehme ich 
eben die 8 Euro, die ich brauche. 
 
Dann habe ich natürlich das Ziel erreicht, dass ich neue Wohnungen gebaut und den Markt entlastet 
habe. Das Problem ist nur, dass wir genau die Mieter und Bürger, die wir eigentlich mit barrierefreiem 
Wohnraum versorgen wollen, letztendlich wieder in den Wohnraum drängen, der nicht barrierefrei ist 
und natürlich auch nicht mehr dem Standard entspricht. 
 
Das ist ein riesiges Problem. Das könnte man in der Tat nur durch Zuschüsse lösen. Das sehe ich 
weder bei der Kommune noch bei Land oder Bund als Möglichkeit. Es bleibt letztendlich noch die 
Möglichkeit, dass Wohnungsunternehmen es quersubventionieren. Das ist ebenfalls in der Vergan-
genheit schon passiert. Das heißt, man hat eine Substanz, die sich wirtschaftlich sehr trägt, soge-
nannte „Cashcows“, und das muss man dann quersubventionieren. Wenn die Städte dann sagen, ich 
verzichte dafür auf Gewinn, ist das schon ordentlich. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank. Frau Sinz, bitte. 
 
Frau Sinz: Ich will zwei Gedanken oder Lösungsansätze einwerfen, die keine schnelle Lösung ver-
sprechen, die aber Gedankenwege sind. 
 
Ich bin bald 40 Jahre in dem Geschäft der Städtebauförderung und Wohnungspolitik unterwegs. Frü-
her gab es einmal die sogenannte städtebauliche Spitzenfinanzierung. Wir haben damit in Sanie-
rungsgebieten für besonders preiswerten bezahlbaren Wohnraum noch einen Zuschuss obendrauf 
gesetzt, wenn es von der Wohnraumförderung nicht reichte. Das ist ein Weg, ein Gedanke, den man 
sicher in Ausnahmefällen hier umsetzen könnte, zum Beispiel für eine Ortskernstabilisierung, die viel-
leicht auch ein kommunales Wohnkonzept zur Grundlage haben müsste, was dank dieses neuen Ge-
setzes auch gefördert wird. Diese Investition müsste schon mit einem kommunalen Wohnkonzept sehr 
begründet sein. Vielleicht könnte man dann eine Kombination, wie gesagt „on top“ darauf, mit der 
städtebaulichen Spitzenfinanzierung finden. Das kann man anders nennen, aber das Instrument gab 
es. 
 
Ein anderer Gedanke, der wahrscheinlich weitaus schwieriger und langwieriger ist, ist etwas, das wir  
– unser Bundesverband ganz intensiv – versuchen, mittlerweile aber auch die eine oder andere 
Kommune. Dieser Gedanke ist das Thema, mit den Pflegekassen ins Gespräch zu kommen und deut-
lich zu machen, dass die Pflegekassen vielleicht einen Part übernehmen; denn für die Pflegekassen 
ist das Wohnen im Alter solange als möglich zu Hause eine Entlastung. Es ist auch für Kommunen, 
die schon anfangen zu rechnen, eine Entlastung, wenn sie weniger Pflegeheimplätze zu finanzieren 
haben. Wenn man das konsequent weiterdenkt, müsste man eine Finanzierungsmöglichkeit – so fin-
den wir – gemeinsam mit Kommunen, mit den Pflegekassen, zum Thema altersgerechtes Wohnen, 
wenn es dann speziell das sein soll, finden. 
 
Herr Back: Ich möchte gerne noch einen Hinweis zu den Anmerkungen von Herrn Kurz machen. 
 
Zunächst einmal bietet das Gesetz jetzt die Möglichkeit dieser mittelbaren Belegung, und zwar deut-
lich einfacher, als es das Bundesgesetz gegeben hat. Das heißt also, wir haben mit dem Gesetz die 
Möglichkeit, in bestimmten Märkten wirklich etwas zu bewegen. Und in der Tat, wie Herr Kurz gesagt 
hat, ist das in einigen, wenn nicht sogar in vielen Regionalmärkten im Land das Problem. Aber wenn 
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ich das neue Objekt quotal mit Bindungen belege und in Quote frei mache, kann ich über eine ge-
mischte Miete – und da sind wir wieder bei der Quersubventionierung, Herr Kurz – annähernd eine 
Rentabilität erreichen, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber in den folgenden Jahren. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen und Wortmeldungen? – Frau 
Wiezorek, bitte. 
 
Frau Dr. Wiezorek (Architektenkammer Rheinland-Pfalz): Ich würde gern die Ausführungen von 
Herrn Kurz unterstützen. Er hat eine Formulierung in den Mund genommen, die, denke ich, in diesem 
Kontext ganz wichtig ist. Er hat gesagt: Wenn die Städte oder die Kommune dann entscheidet, dass 
sie einen gewissen Gewinn über dieses Unternehmen nicht einfährt. – 
 
Das impliziert, dass wir von einer Konstellation von Partnern sprechen, dass die Kommune überhaupt 
ein Mitspracherecht hat, dass es sich also in irgendeiner Art und Weise um ein Wohnungsunterneh-
men handelt, bei dem die Kommune nicht nur als politischer Gesprächspartner mit am Tisch sitzt, 
sondern dass tatsächlich eine Verbindung da ist. 
 
Diese Konstellation – das merken Sie bei all unseren Beiträgen – läuft auf Folgendes hinaus. Wenn 
Sie in, sagen wir einmal, schwierigen, nicht leichter werdenden Rahmenbedingungen nachhaltig eben 
diese Herausforderung im Bauen mit immer weniger Mitteln umsetzen wollen – das, was Sie, Herr 
Ramsauer, gesagt haben –, dann ist es ganz zentral, dass Sie sich zunächst einmal darüber klar wer-
den, dass Sie das vor allen Dingen dann schaffen, wenn die Kommune stark mit in dem Thema ist. 
Also keine kurzfristigen Verkäufe, eher in die Richtung, zu schauen, wie die Grundstückspolitik aus-
sieht. 
 
Auch das ist ganz wichtig: die Prüfung, wo man in der Kommune noch Neubaumaßnahmen durchfüh-
ren können wird. Kann man kommunal unterstützen, indem man Grundstücke entsprechend rechtzei-
tig zur Verfügung stellt, am besten als Kommune in diesem Unternehmen selbst mit als Bauherr auf-
taucht und damit die zeitliche Frist einer Renditeerwartung strecken kann? 
 
Ich glaube, es ist allen hier am Tisch bewusst, dass es mitnichten darum geht, innerhalb kürzerer Zeit 
größere Renditen erwirtschaften zu können, sondern es zu ermöglichen, mit diesen Rahmenbedin-
gungen langfristig den Wohnungsmarkt auszurichten, angepasst auf die kommunalen Bedürfnisse. 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank. Herr Steinbach. 
 
Herr Abg. Steinbach: Zuerst einmal herzlichen Dank an alle, die hier angehört wurden. Ich glaube, 
es ist durchaus ein sehr eindrückliches Verfahren, wenn man sieht, in welcher Enge das abgestimmt 
worden ist.  
 
Natürlich kann man sagen, Mensch, das kannten wir alles schon, und bei dem Parlamentarischen 
Abend wurde es im Wesentlichen vorgetragen. Aber ich glaube, die Details der Diskussion werfen 
doch noch einige Schlaglichter bei der Frage auf, woran wir in weiteren Punkten noch fortarbeiten 
müssen.  
 
Mich würde nach den Ausführungen von Frau Dr. Wiezorek folgender Punkt noch einmal interessie-
ren. Sie haben die Rolle von kommunalen Akteuren im Sinne von kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften sehr stark betont. Das ist im Land durchaus heterogen ausgeprägt. Wir haben nicht in allen 
Städten solche Akteurslandschaften vorliegen, sondern es ist so, dass die Kommunen sehr unter-
schiedliche Wege gewählt haben.  
 
Sind Sie der Auffassung, dass dies das Gesetz in ausreichender Weise berücksichtigt, oder haben Sie 
da noch Bedarf, das zu ergänzen? Wir haben in Mainz eine große Wohnungsbaugesellschaft, die ist 
wirtschaftlich leider nicht ganz so gut aufgestellt gewesen, aber das hat sich ein bisschen geändert. 
Aber wenn ich beispielsweise die Stadt Trier anschaue, da ist es mit der kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft eher nicht so weit her, glaube ich. Da stellt sich die Frage, ob diese Akteurslandschaft 
ausreichend berücksichtigt ist.  
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Zur zweiten Frage, die mich interessieren würde. Es muss nur einer von Ihnen darauf antworten, ob 
ich Sie richtig verstanden habe. Die Fragestellung mit der Förderung in Gebieten, in denen sehr nied-
rige Mieten erzielt werden, ist nicht im Gesetz festgelegt, sondern in der darauf folgenden Förderricht-
linie. Das heißt, der Auftrag wäre, die Förderrichtlinie dahin gehend zu überarbeiten, es anzupassen 
oder ein ergänzendes Programm zu schaffen. Was ist da Ihr konkreter Hinweis? Das wären die zwei 
Fragen, die mich interessieren würden.  
 
Frau Dr. Wiezorek: Hinsichtlich der Akteurslandschaft: Wir sprechen aktuell über ein Gesetz, das ein 
Landesgesetz ist, am Ende die kommunale Wohnraumentwicklung beeinflussen soll und für das Ziel, 
sozialverträglich Wohnraum zu schaffen, eine Förderung anbietet.  
 
Das heißt, Sie haben als Land den Weg gewählt, mit den Kommunen dort ein Angebot zu schaffen.  
 
Sie sind natürlich in der Situation, dass die Kommunen mit der kommunalen Planungshoheit und na-
türlich auch mit der Frage, wie denn ihr Wohnungsmarkt mit den kommunalen Akteuren verbunden ist, 
weitgehend selbst bestimmen. Da haben Sie völlig recht, das sieht in der Landschaft völlig unter-
schiedlich aus. Manche Kommunen haben bereits verkauft, und Trier ist in einer ganz anderen Situa-
tion als Mainz, was die Eingriffsmöglichkeit angeht.  
 
Der Hinweis darauf, zu sagen, dass man hier eine stärkere Verbindung mit den kommunalen Akteuren 
erzeugen muss, fehlt in diesem Gesetz nicht, sondern das ist der Hinweis, den wir hier schon mehr-
fach angebracht haben, dass man schauen muss, mit welchen Instrumenten man das verbinden kann, 
die ebenfalls steuernd in den kommunalen Bereich in Kombination mit einwirken, und das ist eben die 
Städtebauförderung.  
 
Das ist ein Steuerungs- bzw. Förderansatz, der wiederum mit kommunalen Akteuren zusammenarbei-
tet und in integrierten Themen zusammenführt. Das ist dann nicht unbedingt ein Mangel in diesem 
Gesetz, sondern die Frage, wie man diese Steuerungsmöglichkeiten zusammenführt.  
 
Frau Sinz: Dann gehe ich noch einmal auf die Frage ein, ob die Wohnraumförderung als das klassi-
sche Förderinstrument zu diesem Gesetz in den schrumpfenden Gebieten ausreicht.  
 
Ich hatten versucht Ihnen darzustellen, dass meines Erachtens aus der Logik der Wohnraumförde-
rung, die eben darauf ausgelegt ist, eine Mietpreisdifferenz wegzusubventionieren, sie das in 
schrumpfenden Gebieten nicht leisten kann, in denen ich diese Mietpreisdifferenz kaum habe. Ich 
kann da ein solches Darlehen nicht auslegen. Es stieße beihilferechtlich, EU-rechtlich an die Grenzen, 
dies mit Leistung und Gegenleistung zu verrechnen.  
 
Ich denke, dass da ein neues Instrument sein könnte – und das war eine mögliche Idee gewesen –, 
eine „on-top“-Förderung auf die Wohnbauförderung obendrauf zu geben, eine Kombination.  
 
Herr Reker: Ich wollte Frau Kohnle-Gros noch einen Hinweis geben, der mit dieser Frage zu tun hat.  
 
Wir haben natürlich im Rahmen der Förderung inzwischen auch ein Interesse bei den Investoren. 
Trier ist eine eher investorengesteuerte Stadt, in der der Wohnungsbau mehr über diese Richtung 
läuft. Das ist durch Luxemburg bedingt, das wissen wir alle. Dort wird das erste Mal das Versuchsmo-
dell gefahren, dass wir die Verlagerung der Belegungsbindung aus Projekten herausnehmen, dass 
sich 20 % bis 30 % auf andere Wohneinheiten verlagern, die in der Stadt noch vorhanden sind oder 
beim Investor irgendwo geschaffen werden.  
 
Das hängt damit zusammen, dass das sehr schwer hinzubekommen ist, weil die Gebäude oder 
Grundstücke in einer Stadt wie Trier in der Regel nicht vorhanden sind. Man kann also nicht einfach 
so verlagern. Wenn es zu Verlagerungen kommt, dass man Konversionsgebiete oder so etwas neh-
men würde, hat man natürlich durch die Verlagerung die angesprochene Ghettoisierung. Das heißt, 
alle die, die eine schwächere Leistungsfähigkeit haben, werden dann automatisch in diese Bereiche 
geschoben, und die Investorenprojekte finanzieren sich damit laufend oder schlechter.  
 
Das heißt also, diese Entwicklung muss man auch einmal sehen. Sie wird sich dort sicherlich jetzt mit 
dem Wohnraumförderungsgesetz auch einstellen.  
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Herr Abg. Steinbach: Ich danke ausdrücklich für den Hinweis, dass Sie darauf rekurriert haben, dass 
es nicht innerhalb dieses Gesetzentwurfs und dieses Instrumentariums erfolgen muss, sondern darü-
ber hinausgehend zu behandeln wäre. Es wäre nun wichtig zu wissen, welche nächsten Schritte man 
sich vornehmen soll, sodass wir hier an dem konkreten Gesetz keinen Änderungsbedarf haben.  
 
Aber mich würde folgender Punkt noch interessieren. Ich habe von Ihnen allen vernommen: Es ist gut, 
dass die Städtebauförderung vernetzt ist, bzw. dass es ineinander und miteinander gedacht wird, dass 
der Konnex im Gesetz dazu angelegt ist. – 
 
Bei der Städtebauförderung haben wir natürlich neben eigenen Landesmitteln, die sehr spezifisch 
dem Innenministerium zugeschlagen sind, nach wie vor klassisch den Bund mit Gemeinschaftsaufga-
benfinanzierung und ähnlichen Programmen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Entwick-
lung des Programms „Soziale Stadt“?  
 
Das würde mich interessieren, weil das schließlich ein großes und starkes Förderinstrument war. Ich 
wohne in der Mainzer Neustadt – das ist hinlänglich bekannt –, und deswegen weiß ich auch, was 
man mit dem Programm „Soziale Stadt“ machen kann und was nicht.  
 
Das würde mich interessieren, Frau Sinz und Herr Reker.  
 
Frau Sinz: Da gibt es eine eindeutige Haltung. Wir sind als Verbände auch Mitglied im „Bündnis für 
Soziale Stadt“ in Rheinland-Pfalz. Dies sind wir auch in anderen Ländern, und auf Bundesebene wie 
auf Landesebene setzen wir uns sehr stark dafür ein, dass die Mittel hier aufgestockt werden. Wir 
halten nämlich das Programm „Soziale Stadt“ ebenso wie das Thema „Stadtumbau“, zwei Teilpro-
gramme, für außerordentlich wichtig.  
 
Das Thema „Soziale Stadt“ ist einmal als Förderung von Häkelkursen und anderem etwas diffamiert 
worden. Aber ich denke, es gibt in Neustadt, Koblenz und anderswo sehr gute Beispiele, bei denen 
man spürt, wie sinnvoll die Quartiersstabilisierung in Verbindung mit baulichen und nichtinvestiven 
Maßnahmen, mit Bildung, mit sozialer und anderer Infrastruktur gelingen kann.  
 
Dafür also ein „Pro“ Richtung Bund, nicht nur Beibehalten, sondern Aufstockung des Programms.  
 
Herr Reker: Ich kann das nur bestätigen. Ich kann aber noch ergänzend sagen, dass es innerhalb der 
Gebiete – das haben wir in Neustadt sehr schnell festgestellt, als wir neulich die Stadt besucht haben 
– bei solchen Gebietsentwicklungen natürlich immer auch darauf ankommt, wie so etwas aussieht. 
Manches ist sicherlich mit einem ganz normalen Griff, einmal Anstreichen oder mit irgendetwas ande-
rem schon getan, sodass die Akzeptanz eines Wohngebietes größer wird als sie bisher war.  
 
Das sind natürlich Mittel, die im Kleinen mit in die „Soziale Stadt“ hineinfließen und sicherlich auch auf 
dieser Schiene mit beachtet werden müssen.  
 
Herr Kurz: Genau das ist aber immer das Problem, wenn Sie ein Quartier in sich sehen und dann 
sagen, wir haben hier Fördermittel der „Sozialen Stadt“.  
 
Wir haben als Wohnungsunternehmen sowieso den Auftrag – ich sage einmal, in Richtung Instandhal-
tungsstau, Sanierungsstau –, uns zu engagieren. Man hat auch zusammen mit der Stadt die Aufgabe, 
im Wohnumfeld oder im sozialen Bereich etwas zu tun.  
 
Wenn Sie in einem solchen Quartier eine Verdichtung auf einem vorhandenen Grundstück vornehmen 
und dann sagen, in diesem Gesamtzusammenhang biete ich einen Neubau für meine Mieterinnen und 
Mieter an und sehe das insgesamt als eine Quersubventionierung im Gebiet, die mir dann natürlich 
das gesamte Gebiet wirtschaftlich aufwertet, ist das sicherlich in Ordnung. Dann kann man sagen, mit 
diesen Mieten – 5,10 Euro oder 5,60 Euro oder eben 6 Euro – ist das Ganze zu decken, eben auch für 
Hartz-IV-Empfänger. Wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass wir auch über sehr viele Menschen 
reden, die in diesem Bereich sind, und dass dann die ARGE, letztendlich auch die Stadt, die Miete 
bezahlt. Da kann man das sicherlich sehen.  
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Es ist immer nur sehr problematisch, das als Kaufmann so darzustellen, weil Sie natürlich in einer 
GmbH gewisse Prüfinstrumente von außen haben. Zurzeit sind das bei uns der Landesrechnungshof, 
das Finanzamt und Wirtschaftsprüfer. Es ist also immer sehr schwer, das Ganze darzustellen.  
 
Um noch ganz kurz auf den Punkt Miete zu sprechen zu kommen: Es macht sicherlich keinen Sinn, 
am Thema „Miete“ zu drehen. Hier auch der Punkt, wenn man hingeht, zum Beispiel eine Mischfinan-
zierung oder das Übertragen von Belegungsbindungen.  
 
Man kann sich als Wohnungsunternehmen eine Aufgabe stellen und sich fragen, wo man hin will. Wir 
als WBG-Neustadt wollen ganz sicherlich nicht in den gehobenen Bereich, weil das Private besser 
machen als wir, da bin ich überzeugt. Ich möchte also gern in diesem Bereich der einfachen und mitt-
leren Mieten bleiben.  
 
Wir haben bei uns im Unternehmen ganz bewusst gefragt, wo eigentlich die Miete liegt, die wir für neu 
modernisierten, sanierten Wohnungsraum verlangen können. Da haben wir gesagt, unsere Obergren-
ze liegt irgendwo bei 5,90 Euro – maximal 6 Euro, aber eher 5,90 Euro – für modernisierten, sanierten 
Wohnungsraum, also mit Wärme im Verbundsystem, fast Neubaustandard, wie wir es in Neustadt-
Branchweiler gesehen haben.  
 
Wir haben uns angesehen, wo denn die Mieten herkamen, welche Einkommen die Menschen haben. 
Welche Einkommen haben zum Beispiel meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Alleinstehende 
Frauen im Alter von 50 haben bei uns ein Nettoeinkommen, das bei 1.600 Euro liegt. Wenn Sie einmal 
sehen, was diese für eine Rentenerwartung haben – und das kann man ganz klar sehen, wenn man 
sich einmal den Rentenbescheid herausnimmt –, dann kommen diese irgendwo auf 1.100 Euro. Klar, 
dann sind sie im öffentlichen Dienst, dann bekommen sie noch ein bisschen Zusatzversorgung. Dann 
haben sie auch vorgedacht und sich noch ein bisschen privat versichert.  
 
Das ist aber nicht der klassische Fall, sondern unsere Mieterinnen und Mieter, die Bewerber, kommen 
alleinstehend auf ein Nettoeinkommen von vielleicht 1.400 Euro. Wenn ein Mensch, der 50 oder 60 
ist, sein Leben lang gearbeitet und als Alleinstehender oder auch als Alleinstehende mit Kind aus 
meiner Sicht einen Anspruch auf drei Zimmer mit 65 bis 70 Quadratmetern oder 55 bis 50 Quadratme-
tern hat, ist das kein Luxus.  
 
Bei den heutigen Nebenkosten – und da rede ich nicht nur über die bösen Energiekosten, wir haben 
steigende Wasserkosten, die in der Regel die Kommune erhebt, wir haben steigende Müllkosten, und 
gerade wenn wir uns im Bereich Barrierefreiheit, ältere Menschen, bewegen, reden wir über Innen- 
und Außenreinigung –, kommen Sie dann irgendwo auf eine Warmmiete mit allem drum und dran, die 
bei 8 Euro bis 8,50 Euro liegt.  
 
Wenn Sie das hochrechnen, haben Sie 500 Euro für Ihre Wohnung und ein Nettoeinkommen, das 
vielleicht bei 1.400 Euro liegt. Wenn die Dame oder der Herr dann in Rente ist, dann hat er vielleicht 
1.200 Euro.  
 
Da liegt eben mein Problem, bei dem ich sage: Die Mietgrenzen nach oben drehen, bringt uns gar 
nichts.  
 
Klar, Herr Ramsauer hat vorhin gefragt: Sehen Sie noch eine Alternative? – Ich weiß, jetzt mache ich 
mir wieder die Architektenkammer zum Feind, weil dann vielleicht auch einmal Wohnumfeld und Aus-
sehen eines Hauses zurückstehen müssen.  
 
Die Frage ist, ist ein Haus funktionsfähig, und da ist die Frage, ob man an die Baukosten irgendwann 
einmal herangehen kann. Ich rede immer von dem Mehrfamilienfertighaus, das man landesweit auf-
stellen kann. Was juckt es mich, ob so ein Haus in Speyer genauso aussieht wie in Neustadt, solange 
wir von einzelnen Objekten reden.  
 
Aber das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie man die Baukosten entscheidend senken kann, und zwar 
genau um diese Zuschusshöhe. Wenn Sie mich nämlich als Kaufmann fragen, besteht bei mir zwi-
schen den Baukosten und dem, was das Programm und die Finanzierung dann auch letztendlich her-
geben, eine Differenz von über 300 Euro pro Quadratmeter.  
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Da ist die Frage, woran man noch drehen kann. Aber das hat natürlich nichts mit dem Gesetz zu tun.  
 
Herr Vors. Abg. Puchtler: Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es noch weite-
re Fragen? – Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich besonders bei Ihnen, liebe Sachverständi-
ge, für die guten Wortbeiträge und für die gute Diskussion.  
 
Wohnraum ist etwas ganz Wichtiges für die Menschen in unserem Land. Von daher bin ich froh, dass 
das auf gutem Wege ist. Herzlichen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen!  
 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/2469 – wird 

vertagt. 

 
 
 
 
 
gez.: Patzwaldt 


